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Krokusblütenfest in Husum am 29. und 30. März::

Austernfischer
Deutscher Weingenuss

Rebsorte: Kerner & Silvaner
Geschmack: Trocken

Der ideale Wein nicht nur zu Fisch und Meeresfrüchten
Frisch und trocken von besten Lagen

Sekt- und Weinhandelskontor

Gutenbergstraße 24-26 · 25813 Husum 
Tel. 0 48 41 / 96 01 - 0 · l.guenther@tadsen.de

Unser

TIPP!

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

Husum · Am Hafen
Husum · Schloßgang
Friedrichstadt · Prinzenstraße
Westerland · Friedrichstraße
Heide · Friedrichstraße

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

Der Winter war recht mild - und 
der Frühling kommt mit aller 
Macht. Und wenn der Frühling 
kommt, dann ist Krokusblüten-
fest in Husum mit der Prokla-
mation der neuen Krokusblü-
tenkönigin auf der Treppe des 
historischen Rathauses, einem 
Handwerkermarkt im Schloss-
hof und einem verkaufsoffenen 
Sonntag. Musste das Fest im 
vergangene Jahr nach hinten 
verschoben werden, weil die 
Krokusse wegen der Kälte noch 
nicht da waren, so strecken sie 
in diesem Jahr schon zu die-
sem Zeitpunkt keck ihre Köpf-
chen gen Himmel. Nicht mehr 
lange, und dann wird sich im 
Schlosspark wieder ein Teppich 
von Millionen lia Krokusblüten 
ausgebreitet haben. Dann stellt 
sich das Wunder des Nordens 
wieder in seiner vollen Pracht 
dar und lockt viele Besucher 
von nah und fern an.

Krokusblütenfest 
am Sonnabend 
und Sonntag,

29. und 30. März

Das Foto zeigt die noch am-
tierende Krokusblütenkönigin 
2013/2014, Kira Weinreich.

Wenn der Frühling
kommt ...

Gleich notieren: 10. - 11. Februar 2014
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie

10. -11.02.2014
Messe Husum & Congress
www.nordgastro-hotel.de

Neue Genussmeile in 2014 - das Weindorf!

Große Nachlese 
in dieser Ausgabe!

Nord Gastro & Hotel 2014
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie

Die IHK Flensburg befür-
wortet den Bau mindestens 
eines neuen Hotels in der 
Fördestadt. Die Auslastung 
der meisten Häuser liegt 
schon jetzt über dem lan-
desweiten Durchschnitt; ei-
ne ausreichende Nachfrage 
ist also gegeben. Zudem 
würde ein erweitertes Ho-
telangebot mehr Gäste an-
ziehen. 

Dies gelte sowohl für Urlau-
ber als auch für Geschäftsrei-
sende, betont Peter Michael 
Stein, IHK-Hauptgeschäfts-
führer: »Schleswig-Holstein 
verbucht wachsende Touris-
muszahlen und einen anhal-
tenden Trend zu Städterei-
sen. Um dem Bedarf gerecht 
zu werden und die touristi-
sche Wertschöpfung besser 
zu nutzen, braucht Flens-
burg ausreichende und zeit-
gemäße Hotelkapazitäten. 
Darüber hinaus fehlen im 
Business-Segment Häuser 

mit adäquatem Tagungs- und 
Kongressangebot – das gilt 
insbesondere auch mit Blick 
auf Universität und Fach-
hochschule.« Für die Stadt 
sei es daher unerlässlich, die 
Ansiedlung an einer Stelle, 
die Nutzungs- und Interes-
senkonflikte ausschließt, vo-
ranzutreiben. Sechs denkba-
re Standorte sind momentan 
im Gespräch. 

Ein weiteres Argument für 
einen dringend notwendi-
gen und schon lange geplan-
ten Zubau ist der bei den 
skandinavischen Nachbarn 
insbesondere aus Dänemark 
und Norwegen immer be-
liebtere Shoppingtourismus 
in Flensburg. 

Die IHK empfiehlt dringend, 
das zunehmende Interesse 
von Investoren und Betrei-
bern zu nutzen und ein po-
sitives Ansiedlungsklima zu 
schaffen. 

Flensburg braucht 
zusätzliche 

Hotelkapazitäten 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 
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auf der Nord Gastro & Ho-

tel in Husum haben sich die 

Gastronomen und Hoteliers 

bereits auf die neue Saison 

vorbereitet. Wir berichten 

in dieser Ausgabe auf meh-

reren Sonderseiten über die 

Trends 2014. Und in die-

sem Jahr war es wahrlich 

nötig, sich mit den Vorbe-

reitungen zu beeilen, denn 

der Frühling kommt mit 

aller Macht. Die Krokusse 

fangen langsam an zu blü-

hen und auch andere Früh-

lingsboten zeugen nach 

einem schwachbrüstigen 

Winter davon, dass bald die 

Natur erwacht. Man spricht 

schon wieder von den Früh-

lingsgefühlen und auch von 

der Frühjahrsmüdigkeit, die 

einige allerdings das ganze 

Jahr zu haben scheinen.

Doch gemach, gemach. In 

diesem Jahr kommt sonst 

alles etwas später als das 

Frühlingserwachen. Ostern 

ist erst 20. und 21. April. 

Bis dahin erscheinen noch 

zwei Ausgaben Ihrer HIER 

im Norden, eine Ende März 

und die andere kurz vor 

Ostern. Bleiben Sie mir bit-

te auch bis dahin weiterhin 

gewogen und machen Sie 

es gut,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Bereits während der Schulzeit 
lernte Axel Hartwig bei Diplom-
Braumeister Werner Sauer das 
Bierbrauen. Nach der Schulzeit 
folgten Lehre und Studium sowie 
praktische Tätigkeiten in ver-
schiedenen Brauereien. Zuletzt 
waren beide bei der Flensburger 
Brauerei beschäftigt, bevor sie 
sich mit ihrer Sauer & Hartwig 
Technologie selbstständig mach-
ten und seit diesem Zeitpunkt 
weltweit Brauereien beraten – 
zurzeit gerade in Seoul. Aber 
Braumeister wollen eigentlich 
Bier brauen, weshalb Werner 
Sauer und Dr. Axel Hartwig 
2011 zusätzlich die Privatbrau-
erei Sauer & Hartwig GmbH 
gründeten, seitdem das hefetrü-
be »Urstrom«, das im Moment 
einzige Bio-Bier Schleswig-Hol-
steins, brauen und ebenfalls im 
Spirituosenbereich sehr kreativ 
tätig wurden. Zum Jahreswech-
sel haben sie von Manfred Wey-
rauch und seiner Frau Brigitte 
die Dolleruper Destille über-
nommen, was jetzt zusammen 

mit Kunden, Geschäftspartner, 
Freunden und Bekannten bei 
Bier- und Spirituosenverkostun-
gen und einem kleinen Essen 
gefeiert wurde.
Die handwerklich gebrauten 

Biere und das umfassende Sor-
timent edler Spirituosen bilden 
jetzt ein gemeinsames Angebot 
für die gehobene Gastronomie 
und den anspruchsvollen Kun-
den. Gemeinsam werden bei-
de Manufakturen Kompetenzen 
bündeln und den Einsatz vor-
handener Ressourcen optimie-
ren, wobei Manfred Weyrauch 
weiterhin sein Wissen und hand-
werkliches Können für die hoch-
wertigen Brände in der Destille 
einbringen wird.
1990 begann Manfred Wey-
rauch, ein gebürtiger Karlsruher, 
nach seiner Zeit bei der Marine 
damit, im alten Spritzenhaus in 
Streichmühle eine Kleinmoste-
rei zu betreiben. Damals hatte 
er noch nicht gebrannt, son-
dern nur die Grundprodukte wie 
Apfelwein, Apfelsaft und Apfel-
schaumwein hergestellt. Nach 
begleitenden Lehrgängen an 
der Uni Hohenheim in Stutt-
gart begann der Autodidakt mit 
der Brennerei und baute seine 
Fähigkeiten ständig weiter aus. 

Noch heute liegt ihm die Her-
stellung regionaler Produkte am 
Herzen. Deshalb verwendet er 
für seine Brände – wann immer 
möglich – lokale Obstsorten, die 
in Bauerngärten, auf Streuobst-

wiesen und Obsthöfen mit öko-
logisch nachhaltiger Ausrichtung 
reifen.
Bereits in der Vergangenheit 

wurden neben den gängigen 
Obstbränden anspruchsvolle in-
novative Getränke entwickelt, 
wie zum Beispiel »APERO«-
Aperitif aus Äpfeln sowie »Ton-
ga & Orange«. Neben ihrem 

»Urstrom« brauten Werner Sau-
er und Dr. Axel Hartwig au-
ßerdem das »Pure Malt Nr. 1«. 
Dieses ist eine handabgefüllte 

Brauspezialität nach dem deut-
schen Reinheitsgebot, die aus-
schließlich aus der Vorderwür-
ze – der reinen, unverdünnten 
Seele des Malzes – gebraut wird. 
Bereits seit 2012 wird ebenfalls 

ein Whisky gebrannt, der zur-
zeit in Fässern aus verschiede-
nen Hölzern lagert und nach 
Erreichen der vorgeschriebenen 

Lagerdauer von drei Jahren ab 
2015 erhältlich sein wird.
Für die Zukunft ist unter ande-
rem die Produktion eines Rums 
aus originalem Zuckerrohr vor 
Ort in Dollerup geplant. Die Ver-
suche laufen bereits. Fertig ab-
gefüllt und lieferbar ist der neue 
»A10«, Angelns erster Aquavit, 
aus Kräutern und Gewürzen de-
stilliert und im Sherry-Fass gela-
gert. In der Dolleruper Destille 
trifft Bier aber nicht nur auf edle 
Spirtuosen. Es heißt ebenfalls 
»Beer meets Wine«. Mit »Cer-
Vino« ist ein Getränk auf dem 
Markt, das Wein mit Bier ver-
eint. Auf der Grünen Woche war 
der Bio-Bierbrauer Werner Sauer 
nämlich ins Gespräch mit einem 
Winzer gekommen - und man 
meinte, dass es doch möglich 
sein müsse, Wein in Verbindung 
mit Bier zu bringen. Das Ergeb-
nis heißt »CerVino«.
In der Dolleruper Destille gibt 
es einen Laden und ein Café, 
das von Pächterin Bianka Maehl 
betrieben wird. Das Cafè hat 
Sonnabend bis Dienstag von 14 
bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Ter-
mine für Feiern jeglicher Art und 
auch besondere Events wie eine 
Jazz-Session an jedem zweiten 
Donnerstag im Monat.

Die zwei Braumeister der Privatbrauerei Sauer & Hartwig übernehmen die Dolleruper Destille:

Handwerklich gebraute Biere treffen
auf hochwertige, feine Spirituosen

Dolleruper Destille

Frisch aus
Schleswig-Holstein.

Die unfiltrierte Spezialität aus
Sommergerste und Aromahopfen.

Werner Sauer und Manfred Weyrauch stoßen auf die gemeinsame Zukunft an.

In der Dolleruper Destille befindet sich auch ein Hofladen und ein 
Café sowie eine Weinstube.

»CerVina - Beer meets Wine«: Das ist das neue Produkt in der Privatbrauerei Sauer & Hartwig, dass hier 
von Werner Sauer (re.) und seinem Außendienstmitarbeiter Oliver Schlüter präsentiert wird.

Manfred Weyrauch und die Gäste im technischen Herzstück der Dolleruper Destille
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Das Biikebrennen am Vorabend 
des Petritages, am 21. Februar, 
ist eine uralte friesische Tradi-
tion. Es ist der Nationalfeiertag 
der Friesen beziehungsweise 
Nordfriesen, an dem an zahl-
reichen Feuern der Winter aus-
getrieben werden soll. Das ist 
eine der vielen Versionen für 
dieses Fest. Auch in diesem 
Jahr loderten an der gesamten 
Westküste sowie auf den nord-
friesischen Inseln und Halligen 
wieder überall die Feuer, die 
die Besucher in Scharen an-
lockten. Anschließend ging es 
– auch das hat Tradition – zum 
Grünkohlschmaus in die heimi-
sche Gastronomie. Hier gab es 
richtig gemütliche Abende, bei 
denen das deftige Winteressen 
ganz oben auf der Speisekar-
te stand. Auch im Strand-Hotel 
im Kurzentrum von St. Peter-
Ording und im Husumer Res-
taurant »Fischerhütte« klang der 
Abend nach dem Biikebrennen 
bei einem Grünkohlessen aus. 
Dier HIER im Norden war da-
bei!

Zum Biikebrennen am 21. Februar:

Richtig gemütliche Abende in der
nordfriesischen Gastronomie

Koch (m/w) in Vollzeit gesucht,
sowie Küchenhilfe halbtags!

Wenn Sie tatkräftig in einem innovativen Team mitarbeiten und 
sich persönlich weiterentwickeln wollen, 

in einem bekannten Restaurantbetrieb mit gutbürgerlicher-
regionaler Küche, sind Sie bei uns richtig!

Offen: Mo.-Sa. ab 11.00 Uhr - Schluss · Sonntag: ab 9.00 Uhr - Schluss
Am Außenhafen 1 · 25813 Husum · www.FischrestaurantLaMer.de

info@fischrestaurantlamer.de · Telefon: 0 48 41 - 29 38 · Fax: 0 48 41 - 29 21

Essen & Trinken mit Blick auf Ebbe und Flut

Willkommen im

»LA MER«
Fischrestaurant - Bistro · Direkt am Husumer Kutterhafen

Inhaberin 
Jutta Jacob

Ab Freitag 7. März sind wir für unsere Gäste wieder da!
Unsere Küche garantiert Ihnen besten Geschmack, 

hochwertige Produkte und Frische.

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording
ESSEN A LA CARTE ... 

in unserem Restaurant
Ein kulinarisches Vergnügen 

ganz besonderer Art.
Hier pflegen wir die Tradition der 

regionalen Küche und verbinden sie 
mit moderner Kochkunst.

Küche täglich ab 17:00 Uhr

Im Bad 16 · 25826 St. Peter-Ording · Telefon 0 48 63 / 96 96 0

E-mail: strandhotel-st.peter@t-online.de
www.strandhotelstpeterording.de

3-Tage-Arrangements
1x Begrüßungsgetränk
3x Übernachtungen im Doppelzimmer
 mit Dusche/WC
3x Schlemmerfrühstück vom Buffet
3x Abendessen 
 (3 Gänge a lá carte) in unserem
 Restaurant »Marsch & Meer«
1x Abtauchen in der Dünen-Therme 
 (3 Std.)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis April bis September
Pro Person im DZ 239.00 €
Pro Person im Appartement 269.00 €
EZ-Zuschlag 80.00 €

Buchbar vom 13. April bis 30. September 2014

Romantik an der Nordsee
– Unser Angebot –

»Gönnen Sie sich was Gutes«

Willkommen
bei uns!

Mit einer Portion Seemanns-Charme und vielen bekannten Seemannsliedern sorgte Künstlerin »Cindy« 
im Strand-Hotel in St. Peter-Ording für Stimmung.

Auch Stammgäste aus Flensburg und Harrislee hatte es nach dem Biikefeuer zum Grünkohlschmaus ins Strand-Hotel gelockt.

Halten dem Nationalfeiertag der Friesen seit nunmehr 15 Jahren die Treue: Kurt Hagen, Marco Lass vom Strand-Hotel (damals schon im 
»Friesenkrog« in Husum) und Lothar Poth von der HIER im Norden (v. li.).

Für ein ausgiebiges Grünkohlessen braucht man Kohldampf: Und 
den hatten die Gäste im Husumer Restaurant »Fischerhütte« mit-
gebracht. Ein Schnäpschen in Ehren konnte anschließend keiner 
verwehren.
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Am 18. Mai findet in Schleswig 
wieder der größte Öko-Markt-
Deutschlands statt. Der Gottor-
fer Landmarkt wird auch 2014 
die Schleswiger Schlossinsel zu 
einem bundesweit einmaligen 
Treffpunkt für Menschen ver-
wandeln, die Kunst und Kultur 
mit schmackhaften Bio-Speisen 
und mit anderen attraktiven 
Bio-Produkten verbinden.
Am Sonntag, 18. Mai, von 10 
Uhr bis 18 Uhr, können sich 
Besucherinnen und Besucher 
von der Attraktivität dieses Öko-
Marktes überzeugen. Er hat sich 
seit dem Jahr 2000 zur jetzigen 
Größe entwickelt. Besonderer 

Schwerpunkt des diesjährigen 
Gottorfer Landmarktes mit sei-
nen vielen Ständen, an denen 
ausschließlich öko-zertifizierte 
Produkte angeboten werden, 
wird in diesem Jahr der fa-
milienbetriebene Öko-Landbau 
sein. So werden sich ökologisch 
wirtschaftende Familienbetriebe 
auf der Bühne des Gottorfer 
Landmarktes vorstellen. Infor-
mationen über standortange-
passte Bewirtschaftungskon-
zepte und über den Zusam-
menhang von gesunden Böden, 
Wasser, Pflanzen und Tieren 
sowie ausgewogener Ernährung 
werden vermittelt.

Gefördert wird der Gottorfer 
Landmarkt vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und 
Landwirtschaft im Rahmen des 
Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft. 
In Schleswig-Holstein bewirt-
schaften 94 landwirtschaftliche 
Öko-Betriebe eine Fläche von 
35.028 Hektar.

Wie in den vergangenen Jahren 
lädt der Gottorfer Landmarkt 
zum Bummeln und Genießen 
ein. Die regionalen Erzeu-
ger und Händler bieten ihre 
Produkte von Obst, Gemüse, 

Wurst, Käse, Brot- und Backwa-
ren über Kaffee, Bier, Wein bis 
hin zu Kräutern und Pflanzen 
aus ökologischem Anbau an. 
Auf der Bühne wird wieder ein
prominenter BIO-Spitzenkoch 
auftreten – unter anderem mit 
Kindern im Rahmen einer Akti-
on des Kinderschutzbundes. 

Darüber hinaus offerieren Stän-
de Bio-Kosmetik und Textilien 
aus »ökofairer« Produktion. 
Zum festen Bestand des Ange-
bots auf dem Gottorfer Land-
markt gehören auch Produkte 
und Informationen zum öko-
logischen Bauen und Wohnen 

sowie zum Thema »erneuerbare 
Energien«.
Jährlich lockt der Gottorfer 
Landmarkt rund 20.000 Men-
schen nach Schleswig auf die 
Schlossinsel. Die Tierpräsen-
tationen mit Galloways und 
schottischen Langhorns oder 
Schleswiger Kaltblutpferde so-
wie die Hütehund-Vorführun-
gen sind ebenso beliebt wie die
Pferdekutschfahrten oder das 
traditionelle Dreschwerk mit ei-
ner Dampflokomobile.

Kunsthandwerkerdstände mit 
Naturmaterialien, ein vielseiti-
ges Kinderprogramm und die 

Musik einer Marching-Band 
runden das Programm ab.
Präsentiert wird der 15. Gottor-
fer Landmarkt vom Kreis Schles-
wig-Flensburg in Verbindung 
mit der »Concept Bio Cultur«.

Weitere Informationen:
Concept Bio Cultur:
Christiane Dingler,
Michael Reinhardt,
Gartenstraße 9,
24939 Flensburg.
Tel.: 0461 / 99574650
Fax: 0461 / 99574651
cea-flensburg@t-online.de

Ökologisch genießen:

Der Gottorfer Landmarkt 
bietet einmalige Erlebnisse

In diesem Jahr richtet das Er-
lebnis-Center Sportland in 
Flensburg, Raiffeisenstraße 8 
a, bereits zum 16. Mal seinen 
traditionellen Frühlings- und 
Ostermarkt aus. Die beheizte 
Markthalle bietet zu diesem be-
kannten und beliebten Ereignis 
auf frühlingshaft geschmückten 
2.500 Quadratmetern Abwechs-
lung und Unterhaltung für die 
ganze Familie. Es werden wie in 
den vergangenen Jahren zu die-
sem größten Frühlings- und Os-

termarkt der Region über 5.000 
Besucher erwartet.
Österlicher Mittelpunkt sind 
über 60 Aussteller aus ganz 
Schleswig-Holstein und Dä-
nemark. Sie zeigen kleine 
Kunstwerke wie zierlich be-
malte Gänse- und Hühnereier, 
Frühlingskinder, Fensterbilder, 
Schleifenbänder, Frühlingsge-
stecke, Stickereien, Osterdeko-
rationen aller Art und vieles 
mehr. Einigen Künstlern kann 
man bei der Arbeit über die 

Schulter schauen und sich da-
bei Anregungen und Ratschlä-
ge für die eigene Osterbastelei 
holen.

In Vossis und Johannas Bastel-
garten können die kleinen Be-
sucher Ostergeschenke »Rund 
ums Ei und den Osterhasen« 
malen und basteln. Gleich ne-
benan dürfen sich die Kinder in 
der »Rappelkiste« vergnügen. 
Im Markt-Café kann man bei 
selbstgebackenen Kuchen und 

Waffeln sowie einer deftigen 
Grillwurst eine Pause einlegen, 
um sich anschließend erneut 
auf Entdeckungstour zu bege-
ben. Denn es gibt viel zu sehen, 
zu erfahren und zu erleben.

Geöffnet hat der Oster- und 
Frühlingsmarkt am Sonnabend 
von 13 bis 17 Uhr und am 
Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der 
Eintritt beträgt einen Euro. Für 
Kinder und Jugendliche bis zu 
16 Jahre ist der Eintritt frei.

Am 15. Und 16. März bereits zum 16. Mal:

Frühlings- und Ostermarkt
im Erlebnis-Center Sportland

Am Sonnabend, 15. März, 
um 21 Uhr, präsentieren 
»The Midniters« in der Mu-
sikantenkneipe Lütt Matten 
in Garding tanzbaren Blues, 
wie er in den 40er und 50er 
Jahren die Dance Halls und 
Clubs der Afro-Amerikaner 
beherrschte und junge Wei-
ße wie Carl Perkins, Elvis 
Presley, Buddy Holly, und 
und und….. zu dem inspi-
rierte, was als Rock ’n’ Roll 
in die Geschichte einging. 
Swingende »Jump«-Titel 

sind genauso Bestandteil 
des Programms wie gefühl-
volle Balladen, rauer/erdiger 
»Chicago-Blues«, fetziger 
Rock ’n’ Roll und natürlich 
Boogie. »Fifty’s Style Roots-
musik« heißt das Zauber-
wort, das den Blues der 50er 
und 60er zum Leben er-
weckt - tanzbar und authen-
tisch. Kurz, »The Midniters« 
ist die Band für alle Partys, 
die unter dem Motto stehen: 
»Let the good times roll«.

»Let the good times roll«:

»The Midniters« 
live im Lütt Matten
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Mit über 5.000 Fachbesuchern 
konnte die Nord Gastro & 
Hotel im 15. Jahr ihres Beste-
hens bestätigen, dass sie sich 
zur wichtigste Fach- und Order-
messe Schleswig-Holsteins ent-
wickelte und sich am Standort 
Husum fest etablierte. »Die 
Stimmung in der Gastronomie 
ist gut. Wir starten mit enormer 
Euphorie in die neue Saison. 
Geschäftlich war die Messe ein 
großer Erfolg«, fasste Karl-Peter 
Tadsen von der Getränke Ta-
dsen GmbH und Mitbegründer 
der Messe die Meinungen der 
Aussteller zusammen. Auch 
Peter Becker, Geschäftsführer 
der Messe & Congress Husum, 
bestätigte diesen Eindruck. »Für 
den ersten Tag konnten wir 
einen neuen Besucherrekord 

verzeichnen. Die Organisation 
hatte prima geklappt und die 
Aussteller freuten sich über sehr 
gute Abschlüsse«, resümierte 
er. Ebenfalls Projektleiter Jo-
achim Sternbeck fühlte sich 
bestätigt, »dass das Konzept 
der Messe aufgegangen ist und 
sich stetig erfolgreich weiter-
entwickelt«.
An zwei Tagen zeigten rund 
220 Aussteller auf gut 12.400 
Quadratmetern Ausstellungs-
fläche neue Produkte und 
technische Neuerungen in den 
Bereichen Gastronomie und 
Hotellerie. Erstmals gab es ein 
Weindorf, in dem 21 Winzer 
ihre Güter und Erzeugnisse 
vorstellten. »Das Interesse der 
Fachbesucher war sehr groß, 
die Rahmenbedingungen ideal 

für Gespräche«, so ein Aus-
steller aus Südfrankreich. Man 
komme sehr gern wieder, be-
tonte er.
Auch Werner Bast von der 
Servicebund-Gebietszentrale 
in Tönning, zusammen mit der 
Messe Husum und Getränke 
Tadsen einer der drei »Grün-
derväter« der Nord Gastro & 
Hotel, bezeichnete die Stim-
mung als außerordentlich gut. 
Er hob den hochinteressanten 
Mix aus vielen Ausstellern 
und zahlreichen Neuerungen 
hervor, »mit dem die Messe 
begeistert«. Unter anderem 
diene diese Fachmesse dazu, 
neue Kunden kennenzulernen 
und mit den Stammkunden im 
Gespräch zu sein, erklärte er. 
Außerdem erwähnte er den 

guten Kontakt der Aussteller 
untereinander, der möglich sei, 
und die lockere Atmosphäre, 
die von den Besuchern so ge-
liebt werde. Hermann Saß habe 
in seinen 40 Berufsjahren keine 
andere Messe erlebt wie die 
Nord Gastro, die heute schon 
für Aussteller und Besucher 
gleichermaßen ein Muss dar-
stelle, um Innovationen vorzu-
stellen beziehungsweise diese 
präsentiert zu bekommen.
Wie sich herausstellte, gab 
es im Gastro-Bereich einen 
eindeutigen Trend hin zu re-
gionalen, hochwertigen Pro-
dukten, besonders im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit be-
züglich kurzer Transportwege 
sowie Qualität der Ware und 
Produktion. Dies wünscht der 

Gast heute in der Gastronomie, 
und dem wird mit diesem Trend 
Rechnung getragen. Auch bleibt 
festzustellen, dass in Küche 
und Service immer mehr High-
tech Einzug hält. Das Spektrum 
reichte hier von entsprechender 
Hard- und Software für compu-
tergestützte Bestellungen und 
Warenbestandsaufnahmen 
bis hin zum »mitdenkenden« 
Herd. »Es gibt so viel Neues 
zu sehen – und es ist einfach 
alles interessant«, hieß es sei-
tens der Fachbesucher aus ganz 
Norddeutschland, die auch 
»das wunderbare Ambiente« 
der Messe Husum & Congress 
lobten. 

Fachmesse mit über 5.000 Besuchern beliebter denn je:

Neuer Besucherrekord gleich am ersten Tag

Bei der Getränke Tadsen GmbH 
war man mit der diesjährigen 
Nord Gastro & Hotel mehr als 
zufrieden. Die Premiere des 
Weindorfs mit 21 nationalen 
und internationalen Winzern 
sei ebenso erfolgreich gewesen 
wie der Verkaufsstart der neuen 
»Deichlimo« aus dem Hause 
Tadsen, so Seniorchef Karl-Peter 
»Kalle« Tadsen, seine Frau Mar-
lies und seine zwei Söhne An-
dreas und Henning, die bereits 
in fünfter Generation in diesem 
Unternehmen mit dem Hauptsitz 
in Husum sowie den Niederlas-
sungen in Bredstedt, Büsum und 
neuerdings auch in Alkersum auf 
Föhr tätig sind.
Der Schwerpunkt am Tadsen-

Stand war ganz klar die neue 
»Deichlimo«. Sie heiße so, weil 
es sich hierbei um ein Produkt 
aus dem Norden für den Norden 
handele, so Henning Tadsen, der 
für diese Neuentwicklung ver-
antwortlich zeichnet. Nach über 
einem Jahr Entwicklung seien er 
und Verkaufsleiter Lars Günther 
sehr stolz darauf gewesen, dieses 
neue Produkt den Gastronomen 
und Hoteliers auf der Messe 
erstmals vorstellen zu können. 
Diese neue Limo sei aber nicht 
nur präsentiert worden, man 
habe dafür auch viele Aufträge 
schreiben können, erklärte Hen-
ning Tadsen. Und dies komme 
auch einem guten Zweck zu-
gute, denn von jeder verkauften 

Flasche gehe ein fester Teil an 
die Seenotretter.
Ein Getränk darf nur Limo-
nade genannt werden, wenn 
der Fruchtgehalt höher liegt als 
fünf Prozent. Ansonsten würde 
es sich lediglich um ein Erfri-
schungsgetränk handeln. Und 
das wollte man im Hause Tadsen 
nicht, sondern vielmehr auf Qua-
lität achten. So entschied man 
sich für die »Deichlimo«, die es 
in den Geschmacksrichtungen 
Zitrone, Orange und als Ap-
felsaftschorle in der 0,33-Liter-
Glasflasche gibt und – wie alle 
Produkte von Tadsen – nur in 
Gastronomie und Hotellerie er-
hältlich ist.
Die Getränke Tadsen GmbH ist 
ein Getränke-Fachgroßhandel 
mit eigenen Spirituosen aus der 
»Schimmelreiter-Familie« und 
mit einem Sekt- und Weinhan-

delskontor. 600 Weinsorten aus 
verschiedenen nationalen und 
internationalen Weinanbauge-
bieten gehören zum Angebot. 
Darunter befindet sich der Haus-
wein namens »Austernfischer«, 
ein trockener Weißwein von der 
Nahe, der sich besonders zu 
Fisch-, aber auch zu Fleisch-
gerichten eignet. Den Weinen 
kommt im Hause Tadsen also 
eine besondere Rolle zu, wes-
halb man sich natürlich auch 
über die gute Resonanz auf die 
Premiere des Weindorfs auf der 
Messe freute. Nun sieht man 
mit Freuden dem nächsten Er-
eignis entgegen. Die Rede ist 
vom zweiten Husumer Praxistag 
für Gastronomen und Hoteliers, 
der zusammen mit den Firmen 
Steuer und Bast am 8. April im 
Nordsee Congress Centrum in 
Husum veranstaltet wird.  

Getränke Tadsen GmbH mit diesjähriger Nord Gastro mehr als zufrieden:

Neue »Deichlimo« und Weindorf 
waren die Schwerpunkte
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Henning Tadsen (re.) war stolz darauf, den Messebesuchern in die-
sem Jahr die »Deichlimo« präsentieren zu können.

Familie Tadsen mit ihrem Team auf der diesjährigen Messe an ihrem Stand.

Als regionale Marke hat die Flens-
burger Brauerei auf der Nord 
Gastro & Hotel stets ein »Heim-
spiel«. So war der Stand auch 
in diesem Jahr stets gut besucht 
und es konnten viele gute Ge-
spräche geführt werden. Zu den 
Highlights gehörte natürlich die 
neue Sorte der Flens Fassbrause 
in der Geschmacksrichtung Rha-
barber-Erdbeer. Auch zeigte man 
sich erfreut darüber, dass sich 
das Jubiläumsbier aus dem ver-
gangenen Jahr, das »Flensburger 
Edles Helles«, auch weiterhin im 
Angebot der Flensburger Brauerei 
befindet.
Hoch im Norden wird in Flens-
burg traditionell die hohe Kunst 
des Brauens gepflegt. Dabei sucht 
man in der Flensburger Brauerei 
stets die Verbindung von Tradition 
und Moderne. Hier hält man aus 
guten Gründen an Bewährtem 
fest, was auch für die Einhaltung 
einer erfrischenden Sortenvielfalt 
gilt. Seit 2012 gehört wieder 
eine Fassbrause zum Sortiment. 
Denn - bereits in den 1930er 
Jahren genossen die Nordlichter 

und deren Urlaubsgäste Fass-
brause in den Geschmacksrich-
tungen Zitrone und Apfel. In 
der original Flensburger Bügel-
verschlussflasche begeistert das 
kalorienarme und alkoholfreie 
Erfrischungsgetränk auch heute 
wieder alle Erwachsenen, die 
eine erfrischende Abwechslung 
zu Limo, Schorle oder Wasser 
suchen. Seit Anfang des Jahres 
gibt es nun neben der klassischen 
Flens-Fassbrause Zitrone eine 
weitere Geschmacksrichtung, die 
auf der Messe großen Anklang 
fand: Die typisch norddeutsche 
Komposition Rhabarber-Erdbeer.
Lena Schildberg-Schroth, zu-
ständig für das Innovationsmar-
keting bei der Flensburger Brau-
erei, berichtet: »Die neue Sorte 
Rhabarber-Erdbeer spiegelt den 
norddeutschen Genuss wider - in 
Norddeutschland liebt man säu-
erlichen Rhabarber in Kombina-
tion mit süßen Erdbeeren, so zum 
Beispiel auch im Kompott, auf 
Obstkuchen und in anderen le-
ckeren Nachspeisen. In der Pro-
duktentwicklung war uns schnell 

klar, dass wir den Genießern 
der frischen Flens-Fassbrause 
diesen besonders aromatischen 
Geschmack bieten wollen. So 
entstand Rhabarber-Erdbeer. Und 
- soweit uns bekannt ist - hat 
keine andere Brauerei diese Ge-
schmacksrichtung im Sortiment«.
Im vergangenen Jahr feierte die 
Flensburger Brauerei ihr 125-jäh-
riges Jubiläum. Zu diesem be-
sonderen Anlass hatten die 
Braumeister, basierend auf einer 
Rezeptur aus dem Jahr 1954, 
ein ganz besonderes Bier kre-
iert: »Flensburger Edles Helles«. 
Dieses Bier hat in kurzer Zeit so 
viele Genießer begeistert, dass 
es auch weiterhin zu haben ist. 
Neben der Verwendung des fri-
schen und reinen Brauwassers 
aus der »Flensburger Gletscher-
quelle«, bestem Malz, hergestellt 
auch aus mit Schleswig-Holstei-
nischer »Küstengerste«, sowie 
feinstem Aromahopfen aus der 
Hallertau, wird bei diesem Bier 
großes Augenmerk auf ein behut-
sames und langes Brauverfahren 
gelegt.

Wieder viele gute Gespräche am Stand der Flensburger Brauerei:

Neue Fassbrause Rhabarber-Erdbeer
gehörte zu den Schwerpunktthemen

Produktmanagerin Heike Zilm sowie die Bezirksleiter Stephan Jessen (re.) und Hermann Saß präsen-
tieren das neue Produkt aus dem Hause Flensburger.

Erfrischend anders!
Schon vor über 75 Jahren:

Genuss erleben. Flens Fassbrause.
FASSBRAUSE_ANZ_143_6_225__3.indd   1 27.02.14   16:43



Die große Nachlese

Seit 15 Jahren, also von Anfang 
an, gehört die Nord Gastro & 
Hotel in Husum zu den festen 
Messeaktivitäten der Bitburger 
Braugruppe. Für das Unterneh-
men ist die Gastro-Messe in 
Husum die ideale Plattform, 
um sich mit ihren nationalen 
Marken und ausgewählten Pro-
dukten ihrer regionalen Marken 
einem breiten Fachpublikum 
vorzustellen. »Hier können sich 
unsere Kunden über neueste 
Innovationen persönlich einen 
Eindruck verschaffen«, so Mi-
chael Rethmann, Verkaufsleiter 
der Bitburger Braugruppe. Und 
diese machten auch dieses Mal 
reichlich Gebrauch davon, um 
sich unter anderem über die 
neue Spezialität aus Bad Köst-
ritz, das Köstritzer Kellerbier, zu 
informieren.

Bei dem neuen Produkt han-
delt sich um eine Bierspezialität 
mit besonderer Röstmalz-Note 
und naturbelassenem Charak-
ter. Das unfiltrierte, untergärige 
Köstritzer Kellerbier hat seine 
Ursprünglichkeit bewahrt und 
begeisterte auch auf der Messe 
durch seinen vollmundigen Ge-
schmack. Doch nicht nur wegen 
der neuen Bierspezialität hatte 
das Messeteam um Verkaufslei-
ter Rethmann mit den Gebiets-
verkaufsleitern »Gastronomie« 

Marc Schiemann, Thorsten Arp 
und Sebastian Kirsch alle Hän-
de voll zu tun, sondern stand 
auch bezüglich der anderen 
Marken und anderer Themen 
Rede und Antwort.

Natürlich konnte im Rahmen 
der diesjährigen Bitburger Mes-
sepräsentation nicht nur das 
Köstritzer Kellerbier verkostet 

werden. Neben den Marken 
Bitburger und König Pilsener 
standen den Fachbesuchern 
auch auf die beiden alkohol-
freien Produktlinien 0,0% und 
Bitburger Fassbrause zur Ver-
fügung. So war die Nord Gas-
tro & Hotel für die Bitburger 
Braugruppe auch im Jahr ihres 
15-jährigen Bestehens wieder 
eine runde Sache. 

Bitburger Braugruppe stellte ihre nationalen und regionalen Marken vor:

Erfolgreicher Messeauftritt mit
einer neuen Bierspezialität

Verkaufsleiter Michael Rethmann (li.) mit den Gebietsverkaufsleitern Thorsten Arp (3. v. li.), Sebastian 
Kirsch (4. v. li.), Marc Schiemann (re.) und dem Messeteam

Nicht nur, dass die von Ster-
nekoch Frank Oehler zube-
reiteten Steaks der Premium-
Fleischmarke »Rodeo« großen 
Anklang fanden. Ebenfalls habe 
das neue Riesengarnelen-Pro-
gramm »Mermaid« sowie das 
neue »FleischPlus«-Geflügel bei 
den Fachbesuchern das Interesse 
geweckt, freute sich Tim Bast von 
der Servicebund-Gebietszentrale 
Bast in Tönning, der – wie die 
ganze Familie und alle Mitar-
beiter – sehr zufrieden auf die 
15. Nord Gastro & Hotel zu-
rückblickt. Bast in Tönning ist 
nicht nur Mitbegründer der 
Messe, sondern außerdem Or-
ganisator des kompletten Food-
Bereichs und stellte mit den der 

Servicebund-Gebietszentrale 
angeschlossenen Lieferanten 
und Produzenten auch dieses 
Mal wieder einen Ausschnitt des 
umfangreichen Sortiments vor. 
Die Angebotspalette reichte vom 
High-Class Convenience bis zum 
Frischeprodukt.
Schwerpunkte der Produktprä-
sentationen im Show-Cooking-
Bereich waren »Rodeo«, das 
»FleischPlus«-Geflügel und 
»Mermaid«. Das Riesengarne-
len-Programm der Eigenmarke 
»Mermaid« steht für eine beson-
dere Qualität auf konstanten Ni-
veau mit eindeutiger Angabe des 
Herstellungslandes. Es umfasst 
verschiedene Sortimente für alle 
Ansprüche. Beim »FleischPlus«-

Geflügel handelt es sich um 
Hähnchen aus qualitätsbewuss-
ter Aufzucht. Sie sind frei von 
Antibiotika und GVO (Gentech-
nisch veränderte Organismen). 
Zertifizierte, vertraglich gebun-
dene Landwirte garantieren bes-
sere Lebensbedingungen für die 
Tiere und eine 100-prozentige 
Rückverfolgbarkeit. Hinter der 
Marke »Rodeo« verbirgt sich 
eine Steak-Qualität aus Argen-
tinien. Qualitätsmerkmale sind 
unter anderem eine natürliche, 
artgerechte Aufzucht, eine rei-
ne Weidenhaltung und optimale 
Reifung.
Dass die qualitativ hochwertigen 
Steaks nun auch noch von einem 
Sternekoch zubereitet wurden, 

war für die Messebesucher das 
I-Tüpfelchen auf einem ohnehin 
schon gewaltigen Geschmack-
serlebnisses. Gern griffen sie zu, 
um das Fleisch zu probieren – 
und um anschließend begeistert 
zu sein von dem hervorragen-
den Geschmack und der Zart-
heit. »Die Kochprofis – Einsatz 
am Herd« gehört zu den erfolg-
reichsten Kochserien im deut-
schen Fernsehen. Frank Oehler 
ist ein Teil des Teams. Aber er 
ist auch Pächter der »Speise-
meisterei« in Stuttgart. In der 
Fachzeitschrift »Gault Millau« 
galt er in der 90er Jahren als Ent-
deckung des Jahres – und bereits 
in seinem Vorgänger-Restaurant 
»D´rescht« hatte sich der Allgäu-
er einen Michelin-Stern erkocht. 

Nach der außerordentlich erfolg-
reichen Nord Gastro & Hotel 
2014 freut man sich im Hause 
Bast nun auf die nächste Veran-

staltung am selben Ort - nämlich 
auf den zweiten Husumer Praxis-
tag am 8. April. 

Servicebund-Gebietszentrale Bast sehr zufrieden mit 15. Nord Gastro:

Auch »FleischPlus«-Geflügel
weckte großes Interesse

Besuchen Sie uns auf der
NORD GASTRO & Hotel 2011.
14. und 15. Februar 2011
Fachgroßhandel für Gastronomie und Gemeinschaftsverp�egung
Am Ziegelhof 2, 25832 Tönning, Tel (04861) 96 00-0, www.willi-bast.de

Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.

Premium-Qualität.

Wir bedanken uns für das große 
Interesse an unserem Sortiment auf der 
NORD GASTRO und Hotel 2012

Wir bedanken uns für das große Interesse 
an unserem Sortiment auf der Spitzenmesse

NORD GASTRO und Hotel 2014

Großes Interesse auch für die alkoholfreien Marken

NEU: JETZT 
PROBIEREN

Köstritzer Kellerbier – die na-
turbelassene Bierspezialität 
mit ursprünglichem Charakter 
und herrlicher Bernsteinfarbe. 
Mit besonderen Röstmalzen
perfekt gebraut und im Lager-
keller ungefiltert abgefüllt.

URSPRÜNGLICH. 
VOLLMUNDIG. 
KÖSTRITZER KELLERBIER.

KÖSTRITZER. GEBRAUT MIT CHARAKTER.

Mit Begeisterung dabei: Sternekoch Frank Oehler mit Nina und Tim 
Bast



Die große Nachlese

Mit einfacheren Rezepten, 
günstigeren Zutaten 
und weniger 
aufwendigen Verfahren.
Aber wir machen 
nicht nur Bier.
Wir machen WARSTEINER.

Warsteiner_210x297_italic_n.indd   1 22.01.14   11:49

Lösungen 
nach Mass
· Kälte- und KlimatechniK

· GrossKücheneinrichtunG

· GastronomieausstattunG

· edelstahlfertiGunG

· Vor ort shop für WirtschaftsartiKel

 unsere Leistungen
 Qualität Geniessen

öffnungszeiten
mo.-do.:  7:30 - 17:30 uhr
fr.: 7:30 - 17:00 uhr

WIR DANKEN FÜR DEN
REGEN ZUSPRUCH AUF DER

NORD GASTRO 2014

KÄLTE - KLIMA - GROSSKÜCHENTECHNIK

Robert-Koch-Str. 24 
25813 Husum 
Servicestationen 
in Husum & List/Sylt
Telefon 0 48 41 / 900-0
www.steuer-ag.de  
info@steuer-ag.com

Unter dem Motto »Alles aus 
einer Hand« präsentierte das 
Husumer Kälte-, Klima- und 
Großküchenunternehmen Steu-
er seinen Partner aus der Gas-
tronomie, Hotellerie und Ge-
meinschaftsverpflegung auch 
auf der diesjährigen Messe die 
Innovationen des Jahres. Vor 
allem der neu gestaltete Mes-
sestand im Bereich Glas und 
Porzellan kam bei den vielen 
Fachbesuchern – so viele wie 
noch nie – sehr gut an. Auch 
nutzen viele Kunden die zahl-
reichen Sonderaktionen, um 
ihre Betriebe pünktlich zum 
Saisonstart aufzufrischen und 
mit modernster Technik aufzu-
rüsten. Besonders stolz war man 
außerdem auf den neuen, 500 
Neuheiten umfassenden Direkt-
versandkatalog »Top on Table«, 
der noch pünktlich zur Messe 
fertig geworden war.
Das Angebot von Steuer reicht 
nicht nur von modernster Kü-
chen- und Kochtechnik bis hin 
zu Glas und Porzellan: Auch 
Getränkeschankanlagen gehö-
ren dazu. Diesbezüglich konn-
te Bernd Rickertsen, bei Steuer 
Monteur und Sachverständiger 
für Getränkeschankanlagen, 

viele interessante Gespräche 
führen. Auch einige Probleme 
der Kunden wurden wieder di-
rekt auf der Messe geklärt.
Zu den technischen Innovati-
onen zählte der MKN-Flexi-
Kombi, ein Kombidämpfer, der 
so leicht zu bedienen ist wie 
ein Smartphone. Des Weiteren 
wurde der neue Irinox-Schock-
froster vorgestellt. Dieser soll 
in Zukunft nicht nur in der 

Gemeinschaftsverpflegung, son-
dern auch in der Gastronomie 
für eine frische und gleichblei-
bende Qualität sorgen. Anhand 
von Spülmaschinen der Her-
steller Winterhalter und Hobart 
wurde auf der Messe demonst-
riert, wie man mit nur 2,4 Litern 
Wasser effiziente und perfekte 
Spülergebnisse erreicht und da-
bei die Ressourcen schont.
Nun freut man sich bei Steuer 

auf den Husumer Praxistag, den 
man am 8. April mit den Firmen 
Tadsen und Bast im Nordsee 
Congress Centrum (NCC) zum 
zweiten Mal veranstalten wird. 
Dann wollen die drei Profis den 
Profis aus Gastronomie und Ho-
tellerie in Schleswig-Holstein 
im Rahmen eines Intensivse-
minars durch erstklassige Refe-
renten wieder wertvolle Tipps 
vermitteln.

Firma Steuer präsentierte auch dieses Mal wieder »Alles aus einer Hand«:

»Top on Table« und ein neu
gestalteter Messestand

Elisabeth Petersen und Harm Kaack von der Steuer-Geschäftsleitung mit dem Kochnachwuchs und 
dem Vorsitzenden des Köcheclubs Westküste, Andreas Fries (re.)

Warsteiner brachte ein vielver-
sprechendes Neuprodukt mit 
zur Nord Gastro 2014: War-
steiner Herb Alkoholfrei. Ganz 
»Warsteiner like« servierten es 
die Messe-Hostessen, die selbst 
im neuesten Warsteiner -Outfit 
gekleidet waren. Beim Messe-
besucher kam das Tasting sehr 
gut an. Das jedenfalls konnte 
Tore Weckwert, Warsteiner Ge-
bietsverkaufsleiter »Gastrono-

mie«, anhand der Reaktionen 
der vielen Fachbesucher am 
Messestand feststellen. »Es sieht 
so aus, dass sich der Erfolg des 
Warsteiner Herb auf das Herb 
Alkoholfrei überträgt«, bestätig-
te er. Bereits im vergangenen 
Jahr stieß das Traditionsunter-
nehmen mit Warsteiner Herb 
sehr erfolgreich in das Segment 
herber Pilsbiere vor. 
Das Warsteiner Herb wie auch 

das Warsteiner Herb Alkoholfrei 
zeichnen sich im Vergleich zum 
Warsteiner Premium Verum – 
sowohl alkoholfrei als auch im 
Original – durch einen höhe-
ren Bitterwert aus. Dieser wird 
erzielt durch eine erheblich 
größere Menge an Hallertauer 
Aromahopfen, der während der 
Würzekochung zwei Mal zu 
unterschiedlichen Zeiten zuge-
geben wird.
»Wir sind eine der führenden 
Brauereigruppe in Deutschland 
– international wie national. 
Seit 1753 lautet unsere Mission: 
Bier brauen«, erklärt Cathari-
na Cramer, geschäftsführende 
Gesellschafterin der Warsteiner 
Gruppe. »Begehrt ist bis heute 
der mildherbe Geschmack von 
Warsteiner Premium Verum, mit 
dem wir in Deutschland Bier-
geschichte geschrieben haben. 
2013 haben wir sehr erfolgreich 
bewiesen, dass wir auch ein 
hervorragendes herbes Pilsbier 
brauen können. Mit der Ein-
führung von Warsteiner Herb 
Alkoholfrei ist unsere Warstei-
ner Range alkoholfreier Biere 
jetzt hervorragend aufgestellt«, 
betont sie.

Auch die neue alkoholfreie Variante des Warsteiner Herb kam auf der Nord Gastro gut an:

Warsteiner sehr erfolgreich 
im Segment herber Pilsbiere

Gebietsverkaufsleiter »Gastronomie« Tore Weckwert (3. v. li.) stößt mit Fachbesuchern am Messestand 
mit einem Warsteiner Herb Alkoholfrei an.

Das Messeteam war im Warsteiner-Outfit gekleidet.



Erfrischend anders wurde man 
auf der 15. Nord Gastro & Hotel 
in Husum am Carlsberg-Stand 
überrascht: Erstmals präsentier-
te man dort den sehr beliebten 
»Somersby Apple Cider« der 
internationalen Carlsberg-Grup-
pe, der im Februar ebenfalls 
in Norddeutschland auf den 
Markt kam und auch bei den 
Messebesuchern sofort großen 
Anklang fand. Zweiter Schwer-
punkt war die Fußball-Welt-
meisterschaft in Brasilien, die 
von Carlsberg beziehungsweise 
Holstein natürlich wieder mit 
vielen Aktionen begleitet wird. 
Dazu gehören natürlich die Pu-
blic Viewings auf dem Heiligen-
geistfeld in Hamburg, wo das 
Open-Air-Fußballvergnügen mit 
einem frischen Holsten perfekt 
gemacht wird.
»Das Premium-Getränk So-

mersby ist mit seinem einzigar-
tigen frischen Geschmacksprofil 
der am schnellsten wachsende 
Cider Europas«, erklärte Ste-
phan Oeser, Vertriebsdirektor 
»Gastronomie Nordwest«, der 
unter anderem mit den Gebiets-
verkaufsleitern »Gastronomie« 
Sven Willnat und Christian 
Boock vor Ort war und die zahl-
reichen Fachbesucher am Carls-
berg-Stand empfing. Wie er sag-
te, bietet der leckere Apfelge-
schmack von »Somersby Apple 
Cider« ein erfrischendes Ge-
schmackserlebnis, das man am 
besten eisgekühlt genießt. Mit 
seinem fruchtigen Aroma und 
nur 4,5 % Alkohol ist »Somers-
by« eine moderne und leichte 
Alternative zu vielen Trendge-
tränken und eignet sich für viele 
Gelegenheiten. Im Handel wird 
das neue Lifestylegetränk für 

urbane, aufgeschlossene Men-
schen und sonnige Momente 
mit ansprechenden Aufbauten 
und Plakaten beworben. Zudem 
gibt es in hunderten von Han-
dels- und Gastronomie-Outlets 
im nördlichen Aktionsgebiet 
zahlreiche Verkostungen, die 
für zusätzliche erfrischende und 
unerwartete Kontakte mit dieser 
Trendmarke sorgen. Auch auf 
diversen Veranstaltungen und 
Events werden Pomotion-Teams 
zum Einsatz kommen.

Carlsberg bringt regelmäßig 
Menschen zusammen und fie-
bert und feiert mit ihnen ge-
meinsam bei sportlichen, kultu-
rellen und musikalischen Höhe-
punkten und zelebriert auf die-
se Weise das Leben – so auch 
wieder zur Fußball-Weltmeis-
terschaft in Brasilien. Als lang-

jähriger Sponsor und Experte im 
Spitzenfußball lässt die Brauerei 
mit ihren Marken Fußballfreun-
de hautnah an der diesjährigen 
WM teilhaben. So geht Holsten 
mit ganz besonderen Aktivitä-
ten zum Sportereignis an den 
Start: Eine In-Store-Verlosung 
mit tollen Gewinnen wie hoch-
klassigen XXL-Flatscreens von 
Panasonic machen das Fußball-
gucken mit Freunden zu ei-
nem Erlebnis. Dazu gibt es das 
gesamte Holsten-Sortiment im 
WM-Zeitraum im promotiona-
len Verpackungsdesign. Als be-
sondere Kastenzugabe erhalten 
die Konsumenten das offizielle 
T-Shirt für Fußballexperten gra-
tis dazu.

Außerdem wird der Bereich der 
Gastronomie stark bespielt: So 
können hier die Fußballfans 
ihren Durst nicht nur mit ei-
nem Carlsberg, Holsten oder 

Lübzer löschen, sondern dabei 
mit etwas Glück bei einer Son-
derverlosungsakion auch noch 

einen von 100 attraktiven WM-
Artikeln gewinnen. 

Carlsberg und Holsten präsentierten viele Aktivitäten und Neuheiten:

Sommersby und die Fußball-WM
waren die Schwerpunkte

Erfrischend anders:
Natürlich Somersby.

 Der fruchtig-frische Apple Cider 

»Sommersby«-Messepräsentation mit den Gebietsverkaufsleitern »Gastronomie« Sven Willnat (li.) und 
Christian Boock sowie einer jungen Dame vom Messeteam 

Stephan Oeser, Vertriebsdirektor »Gastronomie Nordwest«, mit den 
Gebietsverkaufsleitern Sven Willnat und Christan Boock (. li.)

Gleich notieren: 10. - 11. Februar 2014
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie

10. -11.02.2014
Messe Husum & Congress
www.nordgastro-hotel.de

Neue Genussmeile in 2014 - das Weindorf!

Sonderseiten 
auch im Internet

www.hierimnorden.de 2015

Wir bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit und freuen uns 
auf die Messe im nächsten Jahr.



Die große Nachlese

»Schön schräg« seien die neu-
en Feiglinge, erklärte Rüdiger 
Behn, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Spirituosenher-
stellers in Eckernförde, den ab-
soluten Run auf die verrückten 
»Flavours«. Erst seit wenigen 
Wochen gibt es neben der be-
liebten Spirituosenmarke »Klei-
ner Feigling« sechs weitere ori-
ginelle Geschmacksrichtungen 
der Kultmarke mit dem berühm-
ten Augenpaar, die bei Behn 
als »Feigling‘s Fancy Flavours« 
zusammengefasst werden. Und 
prompt waren sie auch die Stars 
auf der diesjährigen Nord Gas-
tro & Hotel in Husum, denn 
hier traf sich alles an der Klopf-
Bar, um sie zu probieren - und 
zwar alle, ob American Pop-
corn, Apple Pie, Coco Biscuit, 
Bubble Gum, Erdnuss Flips oder 
auch Luxus Lakritz.
Von einer flotten Deern im ent-
sprechend frechen Outfit prä-
sentiert, kamen ebenfalls die 
»Feigling´s Fancy Flavours« auf-
fällig, frech und vor allem au-
ßergewöhnlich daher. Wie das 
legendäre Original sind auch 
die »Fancy Flavours« in der 

Feigling-typischen 20ml-Mini-
arturflasche zu haben. Schon 
vorher, als man noch nicht ge-
nau wissen konnte, was mit 
diesem neuen Angebot an Re-
sonanz ausgelöst werden sollte, 
war man bei Behn vom Erfolg 
der erweiterten »Feigling«-Fa-
milie überzeugt. Das zeigt unter 
anderem die Fülle der Gebinde-
größen: Alle Geschmacksrich-
tungen sind sortenrein in 6er 
und 20er Einheiten erhältlich. 
Speziell für private Partys gibt´s 
den »Fancy«-Mix aus allen Sor-
ten in 20er und 30er PET-Verpa-
ckungen. 
Auch an der erst kurz vor der 
Messe vorgestellten 500-ml-
Clubflasche zeigte das Fach-
publikum erhebliches Interesse. 
»Damit können wir eine neue, 
junge Zielgruppe für die Mar-
ke gewinnen«, betonte Rüdiger 
Behn, weshalb man auf der 
Club- und Disco-Schiene wie-
der richtig Gas geben würde 
mit tollen Konzepten. »Mit den 
neuen schrägen Sorten in der 
Clubflasche sei »Feigling« eben 
nicht mehr der reine Kleinfla-
schen-Kult für Events, sondern 

ein einzigartiger, cooler Short 
für jede Szene- und Tanz-Gast-
ronomie«.
Darüber hinaus zeigte sich Rü-
diger Behn sehr erfreut, dass 
auch das zweite Highlight am 
Behn-Stand an Aktualität und 
Attraktivität nichts verloren hat. 
Die Rede ist vom Sanddorn-
Aperitif ANDALÖ, der sich wei-
terhin kontinuierlich gut ent-
wickelt. »Das liegt nicht nur 
an der fantastischen Qualität, 
sondern auch an der einzigarti-
gen Markenwelt dahinter, dem 
unvergleichbaren Mittsommer-
Feeling und der Leichtigkeit 
schwedischer Sommer, die man 
fast zu schmecken scheint«, 
schwärmt der Spirituosenher-
steller. Ausdrücklich bedank-
te sich Behn bei den vielen 
weitsichtigen Gastronomen, die 
sich lieber für einen nordischen 
Aperitif begeistern als für die 
seiner Meinung nach kurzlebige 
»Hugomania«.
»Mehr als Getränke« war das 
Motto von BEHN Getränke, 
dem Unternehmensbereich 
Fachgroßhandel des Eckern-
förder Familienbetriebs. Behn 

war diesmal gleich mit zwei 
Service-Innovationen an einem 
eigenen Messestand vertreten. 
Hatte man bereits im vergange-
nen Jahr auf innovative Hygiene 
für die Gastronomie gesetzt und 
sich mit dem österreichischen 
Partner »Hagleitner« vorgestellt, 

standen dieses Mal auch in-
novative Kassen- und Abrech-
nungssysteme auf dem Mes-
seprogramm: Fachberater de-
monstrierten bei Behn das geni-
al einfache und Apple-basierte 
»Pepperbill«-Abrechnungssys-
tem, das den kommerziellen 

Einsatz der beliebten iPhones 
und iPads in der Gastronomie 
erlaubt. Viele Kunden waren be-
geistert von »Pepperbill«, das 
Ihnen eine preiswerte, schnelle 
und komfortable Abrechnung 
bietet. Behn vermittelt gern den 
Kontakt.

Die verrückten Feiglinge die Stars von Behn und der ganzen Messe:

Alles traf sich an der Klopf-Bar

Als besonders erfolgreich be-
zeichnet »Sethe Technik für die 
Gastronomie« auch den diesjäh-
rigen Messeauftritt. Bei der Fir-
ma aus Schwesing bei Husum 
standen nicht nur »KBS«-Kühl-
vitrinen mit LED-Technik, Glas-
Schauvitrinen und elektronische 
Speisekarten im Mittelpunkt, 
sondern generell Aufsteller mit 
Display in verschiedenen Größen 
- von handlich bis zum Standge-
rät, über das die Gastronomen 
sämtliche Anzeigen laufen las-
sen können. Viele Fragen rankten 
sich ebenfalls um die neuesten 
Entwicklungen im Bereich der 
Schanktechnik. »Sethe« ist näm-
lich nicht nur Servicepartner von 
»Meiko«-Geschirrspülmaschi-
nen, sondern auch Partnerfirma 
für viele Brauereien. Spezialisiert 
hat man sich auf Bier-, Postmix- 
und Premix-Anlagen. 
Zur vielfältigen Angebotspalette 

der Schwesinger Firma gehören 
der Ladenbau, Hotel- und Gast-
stätteneinrichtungen inklusive 
der Bestuhlung, Großküchenan-
lagen und Imbissausstattungen. 
Den Bereich der Kühlung und 
Lüftung nicht zu vergessen. In 
einem Spezialkatalog sind Por-
zellan, Besteck und Kochgeschirr 
enthalten. Auch hält man am La-
ger zahlreiche Gebrauchtgeräte 
vor. Diese sind allesamt Werk-
statt-geprüft und mit Garantie 
versehen.
Der Geschäftsbereich von »Sethe 
Technik für die Gastronomie« hat 
seine Basis auf drei Grundsäulen. 
»Diese beruhen auf Einrichtung 
und Service, einer guten Bera-
tung sowie einem leistungsstar-
ken Service in einem guten Preis-
Leistungsverhältnis«, wie Firmen-
chef Hartmut Sethe betont. Der 
Kundendienst ist für die Kunden 
rund um die Uhr erreichbar. 

Erfolgreicher Messeauftritt von »Sethe Technik für die Gastronomie«:

Im Mittelpunkt standen elektronische
Speisekarten und die Schanktechnik

 

u Günstiger, guter und  
 schneller Service mit  
 Flexibilität

u Ladenbau
u Großküchenanlagen
u Imbissausstattungen
u Lüftung und Kühlung
u Hotel- und Gast-
 stätteneinrichtungen
u Getränke-Schank - 
 anlagenbau

Hartmut Sethe
Augsburg 1

25813 Schwesing/Husum
Telefon 0 48 41 / 66 51 41

Fax 0 48 41 / 66 51 67
E-Mail: info@sethe-technik.de

24 St. Notdienst
0151 - 53 12 11 13

Service und die qualifizierte Fachberatung schreibe man bei »Technik für die Gastronomie Sethe« ganz 
groß, so der Firmenchef (re.).

Entdecke die unendlichen 
Mix-Möglichkeiten mit 
ANDALÖ ORIGINAL Aperitif 
Liqueur... und träume von 
magischen schwedischen 
Mittsommernächten.

4cl ANDALÖ
6cl Prosecco 
(oder Sekt)
1 Spritzer Soda
auf Eis

ANDALÖANDALÖ
SPLISHSPLISH
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Gelungene Messepräsentation mit dem neuen Angebot von Behn
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Erfolg in Gastronomie und 
Hotellerie hat viele Säulen: 
ein stimmiges Konzept, ei-
ne solide Unternehmens-
Organisation, motivierte 
Mitarbeiter, ein stimmiges 
Marketing-Mix , eine span-
nende Inszenierung und, 
und, und. Beim Husumer 
Praxistag 2014 geben vier 
Gastro-Profis konkrete An-
regungen, wie dies alles 
gelingen kann.

Die Herausforderung für Gas-
tronomie und Hotellerie sind 
vielfältig. Deshalb haben sich 
die »Drei Profis für Profis« in 
Nordfriesland entschieden, ih-
ren Kunden und der Branche 
eine konkrete Hilfestellung zu 
bieten. Nach einer erfolgrei-
chen Pilotveranstaltung im Jahr 
2012 laden Getränke Tadsen 
(Husum), Servicebund Bast 
(Tönning) und die Steuer GmbH 

(Husum) zum zweiten Husumer 
Praxistag für Gastronomie und 
Hotellerie ein. 
Interessierte Gastronomen, Ho-
teliers und ihre Mitarbeiter er-
wartet bei diesem eintägigen 
Intensivseminar ein außerge-
wöhnliches Themenmenü, zu-
bereitet von vier exzellenten 
Fachreferenten der Branche.

Mach dein Ding!

Jürgen Krenzer bezeichnet sich 
als leidenschaftlichen Gastwirt 
und Regional-Aktivisten. Vor 25 
Jahren hat er »seinen Laden in  
der Rhön neu erfunden« und 
»eine Schnitzelschmiede« – wie 
er sagt - in den Marktführer der 
der ländlichen Spezialitäten-
Gastronomie verwandelt. Kon-
sequent und authentisch, denn 
Spezialisierung ist für ihn der 
Erfolgsfaktor Nummer eins.
Jürgen Krenzer führt das Rhön-
schaf-Hotel und ist Experte für 
Begeisterung. In seinem Vortrag 
ermuntert er dazu, alles anders 

als andere zu machen und da-
bei trotzdem – und vor allem – 
sich selbst treu zu bleiben.

Und wenn der Chef ausfällt?

Damit der Ernstfall nicht zum 
Super-Gau wird, empfiehlt 
Björn Grimm einen Notfall-
Koffer. Der beinhaltet alles, 
was ein potenzieller Nachfol-
ger braucht, damit der Betrieb 
weiterlaufen kann. Es sind vor 
allem die Kleinigkeiten, an die 
man oft nicht denkt, weiß der 
selbständige Unternehmensbe-
rater. 
Björn Grimm ist Betriebswirt hat 
selbst Erfahrungen als Restau-
rantleiter, Hotel- und Klinikchef 
gesammelt. Er kennt den All-
tag zwischen Gastlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit und hat in 
den vergangenen zehn Jahren 
über 1000 Betriebe beraten.

Wer nicht zu finden ist, 
wird nicht gekauft

Das sagt Gabriele Schulze nicht 
nur, dafür hat die gefragte Bera-
terin und Trainerin für Marke-

ting, Social Media, Event- und 
Online-Marketing auch schlag-
kräftige Argumente. Sie zeigt 
den Teilnehmern, wie Unter-
nehmen das Internet optimal für 
sich nutzen. 
Gabriele Schulze war unter an-
derem Geschäftsführerin von 
Best Western Hotels und weiß, 
wie Google zum besten Ver-
triebspartner werden kann. Sie 
zeigt außerdem, welche Mög-
lichkeiten eine passende Soft-
ware für Onlinebuchung, Tisch-
reservierung und Außer-Haus-
Bestellungen eröffnet. 

Ein Unternehmen braucht 
einen roten Faden

Davon ist Rainer Kleinstück 
überzeugt. Stimmen das Kon-
zept mit dem »roten Faden« 
überein, füllt sich das Haus mit 
Leben und aus dem Hotel, dem 
Restaurant oder der Kneipe wird 
eine Bühne.
Rainer Kleinstück ist Schau-
spieler und Regisseur. Er glänzt 
nicht nur auf Theaterbühnen 
in verantwortungsvollen Rollen, 
sondern gibt seine Erfahrungen 

auch an Unternehmen erfolg-
reich weiter. Vor allem wenn 
es darum geht, Themen so er-
lebnisreich zu inszenieren, dass 
die Menschen regelrecht mit-
fühlen, welche Botschaft ihnen 
vermittelt wird. Beim Husumer 
Praxistag werden die Zuhörer 
erleben, was es heißt, wenn ein 
Konzept »unter die Haut« geht.
Der Husumer Praxistag für 
Gastronomie findet am 8.April 
2014 im NCC Husum statt. Die 
Veranstaltung beginnt um 9:00 
Uhr und endet um 17:30 Uhr. 
Zwischen den Vorträgen der 
vier Gastro-Profis präsentieren 
sich die Veranstalter und wei-
tere  Partnerfirmen den Besu-
chern. Durch das großzügige 
finanzielle Engagement dieser 
Unternehmen bleiben die Teil-

nahmegebühren in einem über-
schaubaren Rahmen (69 Euro 
für den ersten Teilnehmer aus 
dem Unternehmen, 49 Euro für 
jeden weiteren Teilnehmer). 
»Mit dieser preiswerten Form 
von exzellenter Weiterbildung 
möchten wir alle Partner aus 
Gastronomie und Hotellerie 
motivieren, ihr Erfolgsdrehbuch 
für ihre Betriebe aktiv weiter zu 
entwickeln«, so Karl-Peter Ta-
dsen. Die Organisation haben 
die Veranstalter wieder in die 
Hände von Konzept & Service, 
der Marketing- und Eventma-
nufaktur aus Schwäbisch Hall, 
gelegt. »Diese Kooperation hat 
sich von Beginn an als erfolg-
reich bewährt,« bestätigt Karl-
Peter Tadsen.

Husumer Praxistag 2014: 

Erfolgsimpulse für 
Gastronomen und Hoteliers
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Die vier Experten:Jürgen Krenzer, Björn Grimm, Gabriele Schulze und Rainer Kleinstück.
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LADEN EIN ZUM

am Dienstag, 8. April 2014
NCC NordseeCongressCentrum

Husum

Telefon 0 48 41 / 900 - 0
www.steuer-ag.de

Gastronomieausstattung

Telefon 0 48 41 / 96 01 - 0
www.tadsen.de

Getränke-Fachgroßhandel

Telefon 0 48 61 / 96 00 -0
www.willi-bast.de

Lebensmittel-Großhandel

Weitere Informationen zu 
Programm und Anmeldung 

KONZEPT & SERVICE
marketing + eventmanufaktur gmbh

74523 Schwäbisch Hall
Telefon: 0791/47441
Telefax: 0791/47442

kontakt@husumer-praxistag-gastronomie.de
www.husumer-praxistag-gastronomie.de


	Hier 0214 Seite_01
	Hier 0214 Seite_02
	Hier 0214 Seite_03
	Hier 0214 Seite_04
	Hier 0214 Seite_05
	Hier 0214 Seite_06und07
	Hier 0214 Seite_08
	Hier 0214 Seite_09
	Hier 0214 Seite_10
	Hier 0214 Seite_11
	Hier 0214 Seite_12

